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Freistädter sucht Bierpaten!
Was würden Sie für Ihr Lieblingsbier tun? Wir
suchen die originellsten Ideen. Werden Sie einer
von drei Bierpaten und gewinnen Sie einen
Jahresvorrat Freistädter und Ihre persönliche
Plakatkampagne. mehr Infos »
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PERG. Bei der Erforschung des
Klimawandels und extremer
Wetterphänomene setzen die
Wetterexperten der ZAMG in Wien auf die
Unterstützung durch Schülerfotos aus
dem BORG Perg.

Hagelunwetter, Föhnwetterlagen, außerordentliche
Lichtphänomene und einiges mehr fotografieren
Schüler aus dem BORG Perg, um die
Wetterfachleute der ZAMG (Zentralanstalt für
Meteorologie und Geodynamik) bei der
Erforschung extremer Wetterphänomene und des
Klimawandels tatkräftig zu unterstützen.

Die 5c-Klasse des BORG Perg mit ihrem
Klassenvorstand Josef Gusenbauer wurde dazu
als eine von fünf österreichischen Schulklassen
ausgewählt, von Beginn an als Partner des
Projektes „Sparkling Science“ dabeizusein. „Dabei
kam uns zu Hilfe, dass mit Beginn dieses
Schuljahres Notebooks verpflichtend für die
Schüler eingeführt wurden. Bei diesem Projekt
kommen die Geräte gleich praktisch zur
Anwendung“, sagt Schuldirektorin Lucia Schneider.

Fotos für die Wissenschaft

Seit einigen Wochen dokumentieren die
Schülerinnen und Schüler mit ihren Digitalkameras
interessante Wetter-phänomene und laden sie auf
eine Projektplattform im Internet hoch. Dazu
verfassen sie einen kurzen Kommentar, wann, wo
und unter welchen Umständen die Fotos zustande gekommen sind. Die Meteorologen der ZAMG
kommentieren diese Bilder. „Die Schüler erhalten sofort ein kompetentes Feedback und interessante
Informationen zu ihren Bildern. Die Wissenschaft dagegen profitiert durch ein breit gestreutes Bildmaterial
für eine umfassende Dokumentation“, sagt Schneider.

Das auf diese Weise gesammelte Material steht natürlich auch für den Unterricht zu Verfügung. Da es
von den Schülern selbst gestaltet ist und aus deren unmittelbarem Lebensumfeld stammt, ist das
Interesse im Unterricht ungleich höher als in einer herkömmlich gestalteten Geografiestunde. Angespornt
von der engagierten Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler wird nun das gesamte Projekt auf eine
breitere Basis gestellt und auch für die Teilnahme von Privatpersonen geöffnet.

Unter der Internet-Adresse www.meteopics.eu kann mittlerweile jeder interessante Wetterphänomene, für
die man schon längst gerne eine Erklärung gehabt hätte, auf Grund der eingesendeten Bilder sehen und
wissenschaftliche Interpretationen lesen.
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EM
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Neue Garage soll nur noch zwei,
statt fünf Fenster verdecken
REICHENTHAL. Seit zwei Jahren schwelt
in Reichenthal der Streit um eine geplante
Garage. Diese würde fünf Fenster der
Nachbarin verdecken. Nun ist ein Carport
geplant, das zwei Fenster verdeckt. Auch
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ich habe
von oblio, 04.05.2010 09:40 Uhr
kein lebenselend !! aber leute wie du schaffen dieses elend,
was viel schlimmer ist !!

naja magendurchbrüche
von sonne-licht, 04.05.2010 09:38 Uhr
gibts sicher viele natürlich die ursachen nicht zu beheben und
einfach verdrängen, da bleibt ausser...

Reg dich nicht auf oblio
von kleinemaus, 04.05.2010 09:37 Uhr
a bisserl Wahrheit wirst schon vertragen. Was können alle die
Meinungsfreiheit liebenden Menschen...

patzt du dich jetzt
von oblio, 04.05.2010 09:36 Uhr
nicht selber an ?? Heuchlerin !!

gern haben ??
von oblio, 04.05.2010 09:33 Uhr
was machst du dann hier im forum ??

keine angst
von sonne-licht, 04.05.2010 09:32 Uhr
wann die regierung so weiter macht bleibt der öster.
bevölkerung nur diebstahl über! die die noch...
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Kontaktieren Sie
uns hier.
herold.at/sacotec-pulverb
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